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kunstgalerie
heike schaefer
skulpturen
helga dörries
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norbert schaaf
malerei
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installation

christine ott
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zeichnungen
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c/o kunsttanzperformance
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silke dietrich
lesecafé
interaktive installation
buchpräsentation,
lesung
atelier schreiber
und weichsberger
kristian albert
schmuck
bildende kunst,
fotografie
studio gabi green

atelier markus mitterer
cyanotypie
studio ingolf bröhan
fotografie
christopher croft
malerei, zeichnung,
objekte und restauration,
kunst der aborigines

schmuck
und anderes
oliver bauer
fotografien
sigrun hohl
installation
c/o pech&schwefel

katja lechthaler
leseperformance

studios

westend

offenes-atelier-wochenende westend
sa 20.10.12 15.00 – 21.00 uhr
so 21.10.12 15.00 – 21.00 uhr

architektur kunst fotografie tanz
design neue medien performance

mit freundlicher unterstützung
des kulturreferates der
LH münchen und des BA 8,
schwanthalerhöhe

westendstudios 12, das dutzend ist voll! elfmal gelungene präsentationen, inspirierende gespräche und interessante kontakte. elfmal das gleiche?
keineswegs! auch im zwölften jahr zeigen sich neue und entdeckenswerte gesichter: das schmuck-atelier constanze schreiber und florian weichsberger,
die neustarter moosburger und selmansberger alias k/o buero (grafikdesign), der künstler kristian albert – in einem kellerabteil! –, christine ott in der galerie
„kunst- und textwerk“, die galerie „creative mind. im westend“ mit bildern von ransome stanley und figuren von josephine kaiser und andere.
gespannt darf man sein, was die „etablierten“ zu sagen und zu zeigen haben: marco nagel mit seinem westlicht.studio, gabi green mit ihren schmuckstücken in ihrem studio, heike schaefer mit skulpturen und gästen (helga dörries und norbert schaaf). zudem präsentiert nicola reiter ihr selbst gestaltetes tagebuch „firn – aufzeichnungen am gletscher“, der kommunikationsdesigner wolfgang gebhard seine „99%“-plakate, die zeitgenössische tänzerin helga seewann
tanzt und stellt fragen zur gesellschaftsfähigkeit von emotionen, und der maler christopher croft, der nun nicht nur vorübergehend im westend quartier bezogen hat, zeigt seine frischesten werke.
wolfgang gebhard, helga seewann
<
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christine ott
c/o kunst- und
textwerk
1 :w wolfgang gebhard
7 galerie
2 helga seewann
6
nicola reiter
c/o kunst- und
3 silke dietrich
textwerk
lesecafé
4 atelier schreiber
kristian albert 5
und weichsberger

heike schaefer
helga dörries
norbert schaaf
atelier markus mitterer
studio ingolf bröhan
christopher croft
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partner

:w wolfgang gebhard
parkstr. 5

visuelle
kommunikation

11

helga seewann
parkstr. 5, befragung / tanzperformance, sa 15.00 uhr, waschcenter

befragung,
tanzperformance

12

silke dietrich
parkstr. 15/17, unter einem
baum in der parkstraße

interaktive
installation

atelier schreiber
und weichsberger
parkstr. 17

schmuck

14

kristian albert
ligsalzstr. 15,
keller im hinterhof

bildende kunst,
fotografie
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nicola reiter
c/o kunst- und textwerk lesecafé
ligsalzstr. 13, lesung, sa 20.00 uhr

buchpräsentation,
lesung

christine ott
c/o kunst- und textwerk galerie
ligsalzstr. 11

zeichnungen
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westlicht.studio
marco nagel
schwanthalerstr. 122

fotografie

18

k/o buero
landsberger str. 3

grafikdesign,
installation

studio gabi green
gollierstr. 17

schmuck und
anderes
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k/o buero

westlicht.studio
marco nagel

studio gabi green

oliver bauer
sigrun hohl
c/o pech&schwefel

x

veranstaltungen
mit besonderen
terminen/orten

oliver bauer
kazmairstr. 19
c/o pech&schwefel

fotografien

sigrun hohl
kazmairstr. 19
c/o pech&schwefel

installation

katja lechthaler
kazmairstr. 31,
leseperformance, so 19.00 uhr

leseperformance

heike schaefer
gollierstr. 70 – gewerbehof,
aufgang c/1. og

skulpturen

helga dörries, norbert schaaf
gollierstr. 70 – gewerbehof, aufgang c/1. og
c/o heike schaefer

malerei

atelier markus mitterer
gollierstr. 70 – gewerbehof,
aufgang b/1. og

cyanotypie

studio ingolf bröhan
gollierstr. 70 – gewerbehof,
aufgang b/1. og

fotografie

christopher croft
gollierstr. 70 – gewerbehof,
aufgang b/1. og

malerei, zeichnung,
objekte, restauration,
kunst der aborigines

galerie creative mind.
kunstgalerie
landsberger str. 129/eingang astallerstr.,
vortrag, sa 18.00 uhr, restaurant „la conchiglia“

alle informationen unter
www.westendstudios.de

